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Oberliga-Spitzenspiel beim Nachbarn
Der Erste gegen den Zweiten – bei dieser Konstellation spricht man von einem
Spitzenspiel. Ein solches steht den Böblinger Hockeymännern am Sonntag (16
Uhr) bevor, wenn sie beim Oberliga-Tabellenführer HTC Stuttgarter Kickers II
anzutreten haben.
Dass die Kickers nach zwei Spieltagen der noch jungen Hallensaison von ganz oben
grüßen, kommt ein wenig überraschend, dümpelten die Landeshauptstädter doch in der
letztjährigen Hallensaison genauso wie in der Feldhockeyrunde jeweils auf dem
vorletzten Tabellenplatz der höchsten baden-württembergischen Spielklasse. Das
plötzliche Erstarken hat viel damit zu tun, dass die Stuttgarter Oberligamannschaft in
den ersten beiden Partien personelle Hilfe aus dem HTC-Bundesligakader nehmen
konnte und so zu zwei überzeugenden Siegen gegen Feudenheim (6:3) und Bietigheim
(8:1) kam.
Jetzt am Wochenende beginnt der Erstligabetrieb, und wie sich das dann auf die
Besetzung der Stuttgarter Bundesligareserve auswirkt, wird sich zeigen. „Wir wissen
nicht genau, was uns am Sonntag personell beim Gegner erwartet“, sagt SVBTeammanager Giuseppe Ciafardini. Zu sehr von der Stuttgarter Aufstellung wollen sich
die Böblinger nicht ablenken lassen. „Wir schauen lieber auf uns selber und gucken, was
wir in unserem Spiel verbessern können“, so Ciafardini, der damit vor allem die zweite
Halbzeit des Heimspiels gegen Freiburg anspricht. Dort gab die SVB einen 3:1Halbzeitvorsprung aus den Händen und stand am Ende beim 4:4 sogar dicht vor einer
Niederlage.
Anknüpfen wollen die Böblinger wieder an die Leistung vom Auftaktspiel beim HC
Ludwigsburg II, wo man sich vom Einsatz einiger Zweitligaakteure des Gastgebers nicht
aus dem Konzept bringen ließ und verdient mit 5:2 gewann. „Ein starker Gegner ist für
unser eigenes Spiel meist sogar hilfreich“, glaubt Ciafardini. Personell gibt es diesmal
keine Probleme, weil die lange verletzten Christopher Groß und Lorenz Held nach ihren
Kurzeinsätzen gegen Freiburg nun wieder voll einsatzfähig scheinen. „Beide haben die
Trainingswoche schmerzfrei absolvieren können und werden uns mit ihrer Erfahrung
noch mehr Stabilität bringen“, sagt der Teammanager, der „mindestens einen Punkt“
beim Nachbarn entführen will, um in der Tabelle oben dranzubleiben. Mit einem Sieg
würden sich die Böblinger auf Platz eins vorschieben.
Das dritte SVB-Männerteam startet am Sonntag mit dem Spieltag beim VfB Stuttgart in
die Saison der 4. Verbandsliga.
Ausrichter eines Spieltages der Knaben B (Oberliga) ist die Böblinger Hockeyabteilung
am Sonntag zwischen 11 und 16.30 Uhr in der Hermann-Raiser-Halle. Weitere SVBJugendteams sind am Samstag in Karlsruhe (Knaben A; Verbandsliga) und Esslingen
(Mädchen B; Oberliga) im Einsatz.
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